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Modul _chill

 _zentraler ort
 _ gemeinschaftsbereich
 _empfang von gästen

Modul _watch

 _programm mit dem wir gerendert haben
 _geselligkeitsmodul
 _multimediastation

Modul _drink

 _versorgungsmodul für snacks und drinks
 _verknüpfung mit dem pool und dem cinema
 _möglichkeit zur platznahme

Modul _cook
 _kücheneinheit zur versorgung der reisenden
 _zubereitung und verzehr direkt am modul möglich

Modul _sleep

 _moderner beduine
 _elegante/schwebende fortbewegungart für die wüste
 _bietet platz für eine person und deren persönliche gegenstände
 _im still-mode als schlafkabine nutzbar

b) Bedouin1 @ Sleep Modus



Modul _pool

 _wasser als zeichen von luxus
 _schafft kühles klima 
 _wasserspiel wirkt enspannend 
 _repräsentativer bereich

Modul _wash

 _modul mit nasszellen und duschmöglichkeiten
 _allgegenwärtige präsenz von wasser als luxusmerkmal
 _mobilität der einheit erhöht den komfort in der wüste

Modul _supply

 _ausgelagerte versorgungseinheit
 _bohrt nach wasser und bereitet es auf
 _erzeugung von energie mit hilfe von solarsegeln
 _energiespeicherung für die nacht

Modul _store

 _zentrale versorgungseinheit
	 _beherbergt	nahrungs	und	flüssigkeitsvorräte
 _energiespeicher
 _wiederaufbereitung von wasser

Bedouin Modules

 _die einzelnenen module reisen im verbund und scannen die umgebung nach einer geeigneten 
	 			aufenthaltsfläche
 _ist diese gefunden, bringen sich die einzelnen module in formation und fangen an sich zu transformieren.
 _nachdem alle module mit energie und wasser versorgt sind, spannt sich das dach zwischen den 
   versorgungsbahnen auf, vereint somit die einzelnen module und schliesst den raum ab.


